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3llembran£>tö ^^tc^^^^i^Ö^^



35ct tcm Ouimcn Slcmbranbt treten »er baö gctjTtgc ^xic^c

juerjl tk ©emätbe tc^ ^ünftlcrtJ» ®tc 3llcmbrant»t feine

^cUän^ifcf^e Jpeimat^ 5an£) un& Seute^ J^iftoricn unb hU

hli\d)c Regenten tn garbcn c^efc^it&ert ^at - Srbtfc^e^ 'ocx^

flärcnb un& /Mmmtifcf^cö cffcnbarenb -^ ba^ t)eranfcf)aui

liehen tic ©cmälbc ftnnfädiger/ aU eö £>er in i{)ren tec^^

nifc6en?D?ittctn 6efcf)rän!teren Sflafcicrung möglich ift.55ei£>e

fünfte, SD^atcrei un£> ^l^ung, in tenen 3ftembrant)tö ©e^

nialität Unübcrtrejtlicbeö gcfcf^ajfcn hat^ pflegen fic^ an

einen Sluftraggeber o&er fremden ^etrac^ter ju n?en&en -

gumeift fint) fie jn)cd^gebun&cn,

2iber Me ^anbjeic^nung^ mit bcx 9lembranbt ^eobac^tum

gen unb Sinfä((e^ (Jrtebteö un£) (Jrfafirene^^ ©efc^auteö

un£) (Zrträumteö, (Jnttcl^nungen unb (Erinnerungen fejl^

gcr)atten l^öt, ift frei t)on ber 9\ü(ffic^t auf einen S3ejtetler»

^ie grcge ?D?el6rkit 'oon ^cmhxanbt^ .^an^jetc^nungen

- fie bi(£>en weitauö bic umfangreichfle ©ruppe feinet

2Ser!eö - ijt für !eineö anderen 2Iuge ba aU für fein

eignet, 6ie finb fein pcrföntic^ftcö SSermäc^tni^« ®er bcm

SJJcifler näkr!ommen voiti^ xvixb in bcm (Btnbinm £»iefeö

(ic^a^e^ halb flüchtiger, halb ausfüfirlid^er <S!ij^en unb

(Stubien, geban!enreia^er Srfinbungen unb 53ifionen,

^o^en ©enu^ unb un\?erfiegtic^e Anregung finben»

3f^embranbt iBatte in ?Q?appen unb Gliben bic '^cnQc feiner

©riffeüunjt/ S^ic^t^wngen unb 9\abierungen, beroa^rt, fo

ba% fie ibm immer jur ^anb n^aren, wenn er i^rcr jur

Ü{uffrifcf)ung feiner Erinnerungen unb gctcgenttic^en (Ents

tehnungen beburfte - hei ber Jroang^öerfteigerung feinet

S3efiöeö n?urben fie fc^on ju feinen ^ebjeiten üerftreut*

Äünfttcr unb Äenner fc^ä^ten fie immer n?egen i^reö

3beengebatteö unb fammelten fie, ^((gemeiner be!annt

irurben \ic aber erft feit einem batben ^a^r^unbert, aU
man bk in öffentlichen unb privaten Kabinetten gehegten
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Glättet mit hcn 'Mitteln neuer "ocvoidfälti^mhcx ^cc^niE

ju t)cröffcnttic^cn Begann unb aÜmär^ttc:^ baju überging,

fie ju fiepten unb 'oon hm 2lrbeiten ber ^Sc^üter, ^acf)^

o^mer un£) gälfc^er ju befreien»

2)ie ^an&jeic^nungen biefeö SSanbeö geben einen S5egriflr

t)on £)cr Entfaltung £»er ^d<i)mtun^ S^embranbtö in oier

Sabrjc^nten - 'oon b^x um Übern?in£)ung £»er £ebre unb nac^

©etbftänbigfcit ringenden grübjeit in Seiben hi^ ^u ber

grogartig abgeBtarten ?[)?eiflcrfc^aft ber im 2ltter ha^

^öc^fle teiflenben Äunft* Um aber SRembranbt^ '^citi)^

nungcn naö^ if)rem !ünjlt(erifc^en ©ertrec^t aufzunehmen,

bebarf eö einer SinjleUung beö 5Kugeö, hk ab\kU oon bem

tanbläufigen ^QJagflab einer formaten @efäKig!eit unb

^orre!t^eit im ©inne be^ 3beal^ !(affifc()er italienifc^er

Äunp.

^Ucscit tfl 3f^embranbt bemüht, ba^, tva^ er fie^t, fo

n)ieberjugeben, mc er eö fie^t unb empfinbct: fac^tic^

unb tvaf)x. ^cinc !ünfl(erifc^e ^(ufnai^mefäbigBeit ift

augerorbenttic^» (5r nimmvt bk flüc^tigfte ^ett)egung, bk

jartejte Siegung auf, unb fo bäurifc^ berb er fein !ann,

njenn er ?[^enfc^(ic^e^, 5(((jumenfc^(ic^eö barpeitt, fo feins

fü^tig n?eig er bk feetifc^en SSorgänge beö Snnentebenö

unb bk S;raumtt)ir!tic^!eit ^iä)thax ju machen» 2)er Emps

ftnblic^!eit feineö 2(uge^ für bk «Harmonie unb ^rac^t

ber garbe, für bk n?cc^fetreic^en @timmung^reije m\)]iU

fc^cn ^cHbunBcIö entfpric^t ber im ^öc^ften ©inne mate^

rifc^e (^r;ara!ter feinet '^dd)cn]iiU*

ßr zeichnet aU ?0?a(er, ba^ xviti fagen, ba^ er bk X)inge

ber 5^atur, bk ^erfonen feiner Umgebung nic^t autJ

bem Slaum, ber fie umgibt, berauötöft unb in feftem

Umrig l^inf^edt, fonbern er empfinbet fie in i^rem Ju-

51



fammenfiang mit Suft unb ^anm^ m Sic^t un£) ©chatten,

unt) fctefc Umtpctt tt)ct§ er füf)tbar ju machen. £)ft gcs

nügen ihm wenige c^ara!tcri)lifc^e «Striche jum geft^attcn

feiner (Jinbrücfe unb S3or|le((ungen^ 2lnt)eutungen jur

ircitcren (Jntiridftung etneö ^il^gcbanBcn^, @o erfc^emcn

X)iete feiner J^tc^nungen ttJie fc^nett entftünbene %btnxi

jungen im Siugenbttdf empfangener SÖorpeKungen, on

fcenen feine ^Bantafie fo reic^ gen?efen i]^. 2Iuc^ xvo feine

Jeicbnung unüotiftän&ig fc^eint, tt)ei( fic auf UmrigHar^eit

öerjic^tet hat; ift fie boä) erfc^öpfent»^ benn fte fagt baö

i^m 2Befenttic^e, 3mmer tüieber mxb hex fuggepiöe ©es

l^att gera&e feiner jeic^nerifc^en Stenogramme &en untJors

eingenommenen S5etrac^ter ju fcffetn tJermögen,

3n £)er 3lnn?enfcung £>er jeic^ncrifc^en DarfteKungömittet

fügt fic^ 3^embran£)t feinem '^wan^^ feiner SO^anier. (5r,

i)em ade ^ec^nifen fo geläufig n?aren^ ba^ fie i^m baö

te^te ibrer gä^igfeiten ^ergaben, fo fe^r, ba^ er fie in

einer ®eife »erüoüfommnen unb auöfc^t3pfen fonnte, hie

(Späteren nic^tö me^r ju erfinden übrig lieg! 2)aö gilt

t)on ber 9f^a£)ier!unfl voic 'oon gewiffen feiner gen?afc^enen

«nb getufc^ten 3^ic^nungen, 3n aUcbcm n?ar er (Jrftnber,

bleuerer, (Jrroeiterer im S^ec^nifd^en - unb artete boc^ nie

in (eerer 23irtuofität auö,

5Im meiften greift er jur fpi^en ^ietfe£)er ober jur breiten^

Serben Dlo^rfeber unt» benu^t ben ^infet jum Sanieren

un£) !Xufc^en» (Jr t>ern3en£>et hie ^Raturfreibe unb ben 3Rotet,

oft vereinigt er mehrere S3erfaf)ren auf ein unb bemfetben

S31att/ berft mit® eig, axhciut jun?ei(en mit ©afferfarben,

fetbft 2)ec!farben in bic ^ci<i)nvin^ hinein, ^^lur n?enige

23tättcr f)at er mit bem ©ilberftift auf tJorgeric^tete^ Per-

gament gejeic^net - fo ba^ tiebenöwürbige ^itbniö feiner

^a^lia aU S5raut (Jdlatt 7), 53ie( experimentiert er, for^

rigiert mit Bräftiger Überjeic^nung unb 'ocxm\d)t mit bem
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gmger. ^nx^^ jcbc^ WlitUl taugt i^m, vomn eö nur feiner

3t)ee bcn rechten ^u^&rurf geben !ann - benn ba^ ijlt

tk gro^e Aufgabe, tie er ftc^ gejltettt unt) i>k er er^

füllt f)at

'miUin bk t)öl(tge Eingabe 9flembran£»t$ an feine !ünfites

rifc^e Berufung ift ein ewiger Äampf gewefen, fcer if}n

um fo me^r &er jettgenöffifc^en ®ett entfrem&ete^ je "ootU

!ommenere 5Ser!e fcer etnfam gewordene ^ünfltcr fd)uf»

^it fetner ge^etmnt^t»o((en, reifen ^unjlt ging er feiner

'^cit fo weit t)orau^/ ha^ fie in i^rem Eigenwert erfl jwei^

l^unt)ert 3a^re fpäter rec^t begriffen n)or£>en \%

X)cx am i6* Suni 1606 in Reiben geborene 6o^n bc^ wof)U

l^aben&en 5i}?üllerö ^arman ©errit^joon »an 'tKiin fc^rieb

fic() 1620 aU @tu£)ent &er Mbcmx Unioerfität ein, fegte

aber fcurc^, ba^ er ju bem 3}?a(er ^roanenburc!^ auf £)rei

Sa^re in bk Sebre gegeben tt?ur£)e» 1624 ifl er bann nur ein

f)alhe^ 3a^r bei Bieter ^aflman in ^(mfler&am gewefen*

S5eit)e 5i}?eif^er vraren in Italien gebilbete aHomanif^en, unt>

gtembrant)t fc^tog fic^ in feinen frühen ^iflorien nament^

(ic^ Saflman^ bm er fc^ägtc^ an* 91oc^ im fetben Sa^re

Beerte er nac^ Reiben jurürf, wo er mit einem ctwa^

jüngeren ©c^üter ^apmanö^ mit San Siet)enö^ jufammen::

traf* ^eitie jungen Seutc f)aben einan&er trec^fetweife bes

einflu^t* @ie fieten auf £>urc^ ungewö^ntic^en %Ui% Die

S5eobac^tung^gabe un& bk ^u^£)ruc!^!raft 9lembranbtö

unb ^ieüen^* (Jrfinbung un& ©rogjügigfeit erregten ebenfo

Sluffe^en tt?ie ter ^igenfinn, mit öem fie auf i^re <Setbs

ftänt)ig!eit pochten unb ct> üerfc^mä^ten, ju i^rer weitem:

ren 3lu^bit£)ung nac^ 3tatien ju ge^en*

Olic^tö ifl für 3flembran£)t bejeic^nenber at^ ba^ trogige

©etbft^ertrauen unb bk flietige (Energie, mit btx er, £>er
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!cm früBrctfcö 5ßunfccr!m£) gctüefen i]l^ fic^ bemüf^t f^at,

feinem eigenen 5ßefen jum 2)urc^bruc^ ^u t^er^etfcn, 2)urc^

tie £ef)re i|l er mit ber ^Iröbition einer itatienifc^ beeinflug^

tcn WlaUxti i^erbunben, unö er n?irb fie fein £eben lang nic^t

auö £>em 2(uge Dertieren^ nic^t t^erteugnem ^ber fefl im

f;eimattic^en S5o£)en tJerwurjett, fuc^t er öon Anfang an

in feiner Umtrett, im Greife ber gamilie, teö niederen

S3o(reö, bie ^ohäk^ &ie er braucf)t, 3^n befc^äftigen

üor allem ber lebendige p^pfiognomifc^e ^ntbxnd nnb

bk 5(|tc!täugerungem ^ann toden i^n bk ^ixlnm

gen natürlicher nnb !ünft(ic^er Beleuchtung unb ba^

©eben bcö S^ctibnnhU im SKaum, ba^ bk (Btitk'bcn

feiner ^c^itberungen finnenber ©reife ober ^poftet ums

fpiett» 3n t)otf^tümtic^ nai^jer ®eife unb mit gefunbem

5SirHicf;!eit6finn matt unb rabiert er bibtifc^e ©cfc^ic^^

ten unb erjäi^lt fie mit fo mü innerer ^^eitna^me^ aU n?äre

er ^ßuge ber 5Sorgänge gewefem

^U er in ber jn?eiten ^ätfte 1631 nac^ ^mjlerbam über*

fiebett^ umfängt i^n eine gülle neuer dinbxüäc: ba^

bunte SÖotBtreiben, ba^ geif^ige Seben, bk Äunjlt unb ber

^unft^anbet/ an bcm er teÜna^m, ber ©ettbewerb mit

angefel^enen gac^genoffen, !urj bk ganje ^tmofp^äre ber

reichen ©eltjtabt: aik^ fpannt feinen (Sc^affen^trieb ju

gepeigerter 2(njTrengung^ entfeffett neue Gräfte, Wlit '^Übii

niffen unb mit S^abierungen f)at er Cfrfotg^ ^c^üter flro^

men i^m ju» 1634 f)dxaUt er eine ®aife auö Vermögens

ber friefifc^er gamiü'e^ ^a^lia 'oan Uptenburc^, unb tritt

gefeü'fc^afttic^ f)cx'oox.

1639 !auft er ein S^au^ in ber 3(nt^onies25reepraat, nal^e

bem 3ubent)iertet, ba^ if)m 9}?obe((e unb fünjt(erifct)e ^In^

regungen mancher 2(rtgab; er txciht ^ufn?anb unb fams

melt eifrig Äunftn)er!e unb ^uriofitäten^ 33itber/ «SMps

turen, ^bgüffe, ^tic^e unb J^ic^nungen jumat - ein S^^a^
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tertat, £>a^ t^m einen iXhtxhUä über fcte allgemeine Jlunfts

tättg!cit feiner '^cit gab un& £)ie ^nfc^ouung itatienifc^er

^riginote erfegen fonnte, S5ei tiefer SSertraut^eit mit &er

^eimifc^en un£) fremden ^unflübertieferung l)at er häufig

au^ if)r Entlehnungen un£) moti^ifc^e Anregungen ents

nommen - aber &aö, n?aö er feinem San&ömann ^ufat>

"oan Reiben un& anberen^ &en Dürer^ Slubenö un& '^ta^

lienern öanft, !onnte öen ec^t ^ollänöifc^en nnb june^s

ment) perfontic^en (^^arafter feiner ^unf^ nic^t ipefenttic^

ändern, Eine ^eit lang^ hi^ an £»ie t)ierjiger 3a^re^ trieb

eö i^n, e^ £)em großen gtamen gteic^jutun in t)er Scb^aftigs

hit £ier Bewegungen/ in ÜberjUeigerungen be^ Auöt^rudfö,

i)a6 führte ju t^eatratifc^ barod^en ©ejUen un£> temperas

mentt^oöen Auöbrüc^en, aber batb fanh er ficf) fetbfl unt>

t)ie 9lu^e n?ie^er*

2ln &er ^ciu (^a^tia^ »erlebte er gtücfU'c^e Sai^re^ trenn

il^nen auc^ nur eineö i^rer ^in£»er, ^ituö, am ^eben btieb»

(^a^fia ftarb 1642* Ein jungeö Wläh<i)m^ .öen^rid^ie

©tojfetö, tvnxbc feine ©efäl^rtin/ &ie i^m cim 2^oc^ter,

^ornetia, gebar* 5T:atür(ic^ fc^a&ete bk^ Sßerl^ättniö &er

gefellfc^afttic^en «Stellung 9flembranfct^* ^nbcm geriet er,

&er teibenfc^afttic^ feine Sammlungen mehrte unt) fcer

hin tüirtfc^afttic^eö 2^atent l)atU^ in ttJac^fenbe ©et&s

forgen* 3m SlütffJant) mit bcn ^ai^tungen für ha^ ^auö,

ifam &er ^ünjlter in ©c^ut&en^ bic fc^tiegtic^ jur gc^

ric^ttic^en ^^ffion feinet Befigeö führten* 1657 un£> 1658

ttjur&en tie Sammtungen un5 &aö ^au^ t)erftcigert*

'^cl)x nnb mcl)x jog ftc^ gicmbranbt jurüc^, vonxbe jum

Sonderling un& tebte, unbeirrt fcurdf) Sorge un^ 5flot bc^

Scbenö/ ganj feiner ^unfl, 2Bo^t l)atUn ^en&ricBje unö

Zitn^ jur Sici^erung "oon SKembrant>t$ E.rijlenj nnb um
feine Einnal^men an^ S5it&er»er!äufen bzn ^n^xifftn bex

©täubiger ju entjie^en, ein ^unfigefc^äft errichtet, in bem
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fic 9f\cmbran&t aU ^öcf^ücrfiänbigcn gegen ^ojt unb ^of)-

nung 1660 öufna!f)mcn - ober btö ön fein (Jnbe am 4. Ofs

tober 1669 bedrängten ti^n ncc^ immer ©laubiger»

X^a^ (icbirffattJ^rama lieg 3Rembran£»t, tvk ja^treic^e

^etbilbittniffe ben?eifen, frübjcitig attern, ^ber eö f)at

ireter ta^ 53ertrauen auf feine ^unft noci^ &ie triebhafte

5lrbeite!raft ju fc^n?äc^en »ermoc^t» £ängft ifl fein ®efen

rubig gen^crben» X>k 23er!e bcx fünfziger Sa^re finb eins

facber unb Harer in fccr ^ompcfiticn geworben* 3b^ ^til

wirb ^unebmenb monumentaler* 2)aö Äotorit ber ©e«

mätbe fcf)n?ingt in ftimmungööoUen ^armonieen £>er @ot£)s

tonmaterei unb entfaltet, tvo bk garbe mxhn fotl, eine

unerbörte ©tut unb ^^rac^t !oftbarer Z'onc^ vok fie allein

Slembranbt in ber ftotjcn fRci^z bcx größten '^aUx ges

funben hat 3n feiner 9fvabier!unft ift biefetbe ^öl^en^

cntmäinrxQ iral^rjunebmen, unb unter ben Zeichnungen

htx legten 3abrje^nte fint) manche t)on einer ©ro^artig^

feit £>e^ (5ntn?urfö unb geierlic^!eit ber Gattung, bk ge-

xabc^n Haffifc^ anmuten*

2iber S^embranbt tt)ucbö mit feinem ®er!e fo über feine

^tit l^inauö/ ba^ \k^ bk einer !(affijijtifc^en S^ic^tung

juneigte, ibm nicf)t mebr folgen !onnte unb xvoUtc*

Seine große monumentale Scbilberung bcr 53erfc^n?örung

beö 25atai;>erö (Elaubiu^ dmii^ für ba^ neue ^Imfter«

bamer 0vatbauö n?urbe abgelehnt* 5loc^ anbere hittcxc

Snttäufcbungen unb (Scbicffatöfcbtäge mußte 3flembranbt

crbulben, unb manchem feiner fpäten Se(bftbi(bnifj"e fie^t

man eö an, vok er gelitten baben muß, aber ba^ ©etbfis

beroußtfein biefe^ Äämpferö um ben 2(u^brudf tieffter

feetifc^er (Ertebniffe blieb unerfc^üttert* ®aö er in ben

legten Sauren feinet arbeitsreichen £ebenö ^eröorgebrac^t_
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^öt, tfl hk trolle SKetfe fetner unnöc^al^md'c^en ^unfl, ifl

im <Sturm &eö Sebenö geläuterte ®eiö6ett^ ge^cimni^s

reiche £)|fenbörung unfc n?trbt mit ttefempfunbener ©eeten-

materet für menfc^tic^e 5tcbe unö ^utbung»

gür tte ®ettn?trfung üorr aUcmbranttö Äunfi ift gerabe

feine ©c^itberung bibtifc^er Stoffe in einer jenfeitö ader

Äonfeffionen tiegen&en 2(uffüf|"ung entfc^eibenber gen?efen

aU bk cinbxnd^'oolk (Eigenart ibrer gcrm, ^er tiefe

geizige Q^cf)ait biefer «Schöpfungen unb i^r et^ifc^er ®crt

finb immer rü^menb ^eröorgef)oben worben» 2iuf i^nen

berul^tiiJorncl^mtic^ bk breite yotBtümtic^e ©ir!ung feiner

gröp^ifc^en ^unft, befonbertJ ber Slabierungen*

Wein ein ^ti<£ auf tk t)ortiegen£>e %n^tvaf)l t)on Zeich-

nungen jeigt, ba^ bct rein !ünftterifc^e unb öft^etifc^e

©ert bicfer ^Übni^^ nnb gigurenftubien, ber Entwürfe

5U S5itbern &er Zeitigen ©efc^ic^ten^ &er reötiftifc^en ^olH^

tppen nnb SSotBfjenen, Der 2lfte unb ber ^anbfc^aften

nic^t minder gro^ ifi ot^ £>er &o!umentarifc^e ober fonflige

©ert i^reö ftofftic^en Snl^attc^,

Snnerr)atb ber ^ollänbifc^en ^unft, ber ganjen norbi^

fc^en Äunft überi^aupt^ ifl bk (Jrfc^einung SlembranbtiJ

in i^rer ^inmatig!eit bk ^cit überbauernb» 3mmer wirb

bk gewaltige Schöpferkraft biefeö Äünftterö gepriefen

werben^ ber nac^ mü^famem Sfufftieg @lanj unb @tücf

!o|lete/ ber fc^roerf^eö Scib trug^ wirtfc^afttic^ fc^citerte

unb t)ereinfamte - unb boc^^ ba^ Sc^idffat überwinbenb,

feine ^unflt hi^ an fein C^nbe ju immer ^ö^erer Sinfac^s

f)cit unb ^(ar^eit entwirfein !onnte»
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I 2fvcmbrön&tö @elbftbit&ntö

127 X 95» - ©piej/ (Sammlung 3. £)C 58rut)n.

iHnfang 30er Sa^re. - üiötetäcic^nung. 485 x 376. - ^ariö,

Souore.

3 @retfenflut){c

ju einem trunkenen £ot - 25e5eic^net un& datiert 1633.

^reibejeicbnung. 251 x iSg, - granffurt a,9}Zv <Stci&eIfc^ei5

Jlunfttnftitut

4®t§en&er vretbttc^er ^Bt
Idc^etnt). Einfang tcv 30 er Sa^re. - 5e&et;5etc^nung lamcxt

262x186. - ^ariö/ Sonore.

5 Diadfte grau mit ©c^tange
S^t)Qma ober (Eleopatro. Einfang ber 3oer3ö^re.-3l?otet5etc^5

nung. 245 x 140 -Son&on,Sammlung Wlv^. Otto ©utefunji.

e^nttcx un£) ^inb
öm genfter. 3iuf bem genfletbrett ein (Suppennöpf. Um
1635.- ge&erjeic^nung lamvt 155x132. ^jlngeregt bmd)

einen <Stic^ &er 9}?Qria mit &em ^inb öon ^art^el 23el^am. -

Bonbon, 25ritifcf)eö SJ'Jufeum.

7 Za^lia ai^ S5röut

mit einer 231ume in ber £infcn unb aufgeftüötcr 3f^ec^ten. -

(2it&crftift5eicf)nung auf n?ei§ grunbiertem Pergament.

185 X 107. 3\cmbronbt6 (anfc^einenb fpätere) 25eifc^rift: bit

iö naer mpn f)ut)ö5rou geconterfept bo ft) 21 jaer oub moö
ben berbcn bac^ atö tvx) getroubt (b. ^. ^»erloBt) njaercn, ben

8 3unt)uö 1633. - Berlin, ^upferftic^fabinett.
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Mnk^üd in einem 9^a6men. 25e3e{c^net unb batktt 1634. -

^etcfjnung in jn?ei Jlrcifcen un& getufcf)! auf Pergament,

373 X 272, - 2luf &er SSerfieigerung ber ©ommtung X?o(s

fort) in £on&on am 15, 3uli 1928 n?ur£)en i?on Jlnoe&Ier

& de. 10500 £ für &aö 25tatt gejal^It.

9Daö unorttge ^inb

Qim junge ^rau trögt einen fic^ f!rauBen&en ^noBen auö

fcem ^auö/ Neffen unteren S^ürflüget eine alte grau ge«

ojfnet t)at; fie ergebt njarnenb &en Ringer, '^ittc 30 er

Sa^re, - ge&erjeicfjnung lauiert. 205x143, - Berlin,

^upferfiic^fabinett,

10 X)ic ^reujtragung
(Si^rijluö unter ber Saff ^ufammenbrec^enb, X)ie ol^nmac^s

lige Wlaxia wixb öon einer grau geflutt, Wättc 30 er Sa^re*-

ge&erseic^nung, &ie gigur linfö mit fcem ^infel oerflärft,

144 X 259. - Sertin, Jlupferflic^fabinett.

11 Sefuö unter bcn Jüngern
25e5cic^net unö batkxt 1634. - ©etufc^te ^eic^nung mit

jn?ei treiben, mit 2Sei§ ge^ö^t un5 mit t>er ge&er übers

gangen. 2)ie gigur t)eö in bct '^ittc ©i^enben i]l oon

3^embran&t eingefe^t. 355x476. 3m ^luöfc^nitt n?ict»ers

gegeben. - .^aarlem, Xct)Uv^ 9J?ufeum.

12 Die ^fönn!uc^enbätferin

unb Jlin&er. Wlittt 30 er Sa^re. - ^^e&eraeic^nung. 107 x

142. - 2imfier&am, 3Reicf)ömufeum,

13 Der gtotenfpteter

£>em brei junge 3}?cinner iul)oxm. Einfang 30 er 3a^re, -

geberjeid^nung laoiert. 135x154. - ^onbon^ Sammlung
21. 5. @atf;orne=,^arbt).

14 ©c^n?etttefc^täc^ter

Ui ber Slrbeit. 2Infang 30 er Sa^re. - ^eberjeic^nung. 150X

200. g^embranbtö Ülotij: t'oel baer aen enbe öoortö be ref!

bt)öleepenbe (pk S^aut baran unb ber 3Refi nebenl^er«

fc^leppenb). - §ran!furt, ©töbelfc^eö ^unf^inf^itut.
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^er S^rcifenigeftcrn wixh t>cn iltn&crn ^u ^cif}nad)t buxd)

bic (Strafen getragen, ^trcite S^älftc 30er Sa^re. -gebet;

jeicf^nung mit 3\etufcf)en unt roenig ;2ot>ierung. 204 x 323. -

Ponton, ^rtttfcheö 9};ufeum.

i6 2)cr (Tngct t^erlägt 9}?önoa]^

unb fein ^exb. (2nbc ber 30 er Sö^re* - geberjeicfjnung»

175 X 190. - 23ertin, ^upferfticf)!abinett.

ijSföa! gibt 3a!ob feinett ^egen
3\ebe!!a, auf einen Stoc! gejtügt, fiefit ju. Um 1640. -

gcberjeic^nung. i74Xi95.-(E^at9n?ort^, Sammlung beö

X^erjogö t?on SetJonf^ire.

18 I^aö 2l6en£)tnafit &eö ^errtt
Um 1635. - 0iötel^5eic6nung. 265x475. X^ie erfie SIntage

tct ^tiy^c, bct ein ^ailan&er (Stieb nai £ionar&oö 2Iben&5

maU öorlag^ t)ieüeic^t ülrbeit eineö ^cf)üterö. S^iefe bünnc
SSorjeicbnung bann fröftig öon 3\cmbran&t übergongen.

X^obei erbielt ber J^intergrunb einen mäcf)tigen $8atbacf)in/

unb t)k ©ruppen i)on je brei Jüngern njurbcn cnergifc^er

^ufammengefa^t unb in i^rer .^attung 5?eränbert. - X)xc^s

ben, (Sammlung ^xktxid) 2luguftö IL

19 (Ebriftuö am ^reuj
2Zm gu^c beö Äreu^eö mcnbet fic^ eine ^nieenbe ber ©ruppe
t)on grauen ju, bie fic^ um bie of)nmäcf)tige 9}?aria bes

mühen. 3}?agba(ena rec^tö fcf>reitet ^intregy n?ä^renb fic^

linH So^anneö fcf^merjöoU über einen gelöblocf beugt.

Ser (StedPen mit bem (rffigfcbn?amm liegt om 93oben.

Krieger unb 23oI! finb ^eugen beö SÖorgangö, ber fic^ üor

einer nur angebeuteten Sanbfcf)aft mit Sau(ic^!eiten ah:

fpiett. Um 1640. - geber5eict)nung. 162x235. - granffurt,

(Stäbelfc^eö Äunftinftitut.

2o^m ^rön!enbett
einer grau, tk ben ^opf aufflü^t. 3m 53orbergrunb breit

mit ber 3^obrfeber fü^jiert eine fi^enbe grau. Um 1636. -

Sat?ierte geberjeic^nung. 130x165. - '^ünd)m, Tupfer;

ftic^fabinett.
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21 ©tnnen&e junge %tau
im ^eljrocf, ouf einem ^fappftu^t fi^ent». Um 1640. -

ge&erseic^nung. 217x153. - Sonfcon, 58ntifc^eö 3}?ufeum.

22 X)cx Üuatffatber

auf &em ^cii)xmavtt 3m 93or&ergrun£) eine ^rau mit ^int>

in bcvhcn 'Btxi(t)m ange&eutet. Um 1636. - ge&erjetc^nung

laoiert 188 x 167. - 2)reö&cn, ©ammtung gne&ric^

2luguftö IL

23 X)ie jünger tn (Jmmauö
burc^ &0Ö 53erfc^n?in&en 3efu erfc^rerft. Um 1640. -

ge&erjetc^nung laviert. 200x182. - ^on&on, Sammlung
di), füiäcm unb (i^. Shannon*

24^tnhic etneö tiegenben Jörnen
Um 1650, - gefcer^eic^nung laüiert 138X207,- ^avi^,

Souore.

25 ^röuEenftube
(Ba^iia (?) im 25ett. Dieben &em Jlamin eine ältere ^vau^

bit mit ^anbavhät Befc^äftigt i|l. Um 1640. - ia'oicxU

^e&erjeic^nung. i4oxi76»-^aag/<Sammtung ^viU £ugt.

26 @ufanna
un& bic bei&en Sitten. Um 1647. - ge&erjeic^nung mit 3Res

tufc^en. 201 X 188. ®tu&ie ju bcm 25it& t>on 1647 in fcer

55ertiner ©alerie. - Simfter&am, ilupferjtic^fabinett.

27 2i!tjiut>ie

eineö ftel^enben Sünglingö, &er &en Iin!en 2trm auf ein

Riffen f!ü§t Um 1645. - 25reite üxol^rfefceräeic^nung las

t)iert. 198x133. - ©ien, 2Ilbertina.

28 Äanöttanbfc^öft
mit einem 25auernge^Dft jroifctjen Säumen un£> einem

95oot auf &em ©affer. Um 1645. - ^cbcv^ci(i)nunQ tariert.

143x300. - (S^atönjort^/ Sammlung fceö Jperjogö )?on

2)et)onf^ire.

29 Dünentan^fc^aft
mit &em ?dlid auf ®et&ertan&. Um 1645'. - Se&erjeic^nung

laoiert« 151 x 197. - 2imfier&üm, ilupferflic^Babinett.
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30 ©rcj^c Sanbfc^aft
mit einer Spüttc neben einer ^aumciiruppc, 95e5cic^net un&

taticxt 1644. -gc&ers un& Ärci£)e3eic{)nung 0|etufd:»t. 298 x

4^2. - £on&on, ©ammtung 9??rö. Ctto ©ute!unft (früher

J;efeltinc),

31 X)cid)\anb\d)aft

mit einem großen ^aum im 53or&crgrunb un& bem ^ticf

öuf Jpäufer jenfeitö &eö ©affcrö. 2luf fcem 2)amm ein

dauern gefäfirt. Um i645.-öc&cr5eid)nung laviert, 150 x
231. - ^^ariö, (Sammlung ©olter ©at),

32 ©el^öft in ter ©onrte
am Ütuögang einer 2öal&ftra§e. ^n?eite ^ätfte £>er 40 er

3a6rc, - {5c&crjeic^nung la^kxt 210 x 330. - »-^aag, ®amm=
lung gritö £ugt,

33 S}intertan£)fc^aft

mit ®cif;er un& 25auernr)of. Um 1647. - gc&er5eid)nung

latjiert. 67x161» - Qimfterfcam, ^upferftic^!abinett.

34 (Jine ©ruppe ^rart!er

S3orftu&ie jum ioo;@uI&ens25(att, Gl)riftuö l^eilt Äran!e.

'SJlittc fcer 40er Sa^re. - gefcerjeic^nung tariert 143 x 183.-

^erlin, Äupferftic^fabinett.

35 San (St;:

om ?5enfter fc^reiBenö, öermutticf) in feinem £an&r;auö

3imon&. Um 1650. - Saldierte gefccrjcic^nung. 135 x 197, -

^Mri^v Sou^re.

36 S^obiöö erfcf;ri(ft t)or &cm gifc^

/pinter ir)m ber (Enget, &er i^n fü^rt. (fnfce 40er Safere. -

§efcer3eicf)nung. 233 x 204. - ©ien, ^Ibertina.

37 3ubitf)ö Xxiumpf)ijnQ

nad) Serufalem. Sie f)ält £>aö Sc^rccrt, mit £»cm fie Jpotos

fcrneß' X?aupt abfcf)Iug, &aö eine 2;ienerin neben i^r trogt,

SInfang 50er 3a^re» - ge&crjeic^nung getufcf)t. 257 x 190. -

Bonbon, 23ritifcf)eö 3D?ufeum,
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38 Spornet unt) t)te ©rtec^en

^x trägt fem ©e&ic^t oor. 25e5etc^net: SRembrantt aon

Soanneö ®i)c 1652, - SSetmutlid^ tft 3f^embran&t ju &iefer

^ompofition fcurc^ einen ®ttc^ 9}?arcantonö nac^ Sflaffaelö

5parna§ ongeregt roorben. geberjeicf)nung im 5Itbum 5er

%amilk ©ijc. 265x190, - 2imfter&am, Sammlung <£i^

39 2}?argaret^ö @t,r

öm genfller lefenb (San <Bif 93?utter). 25eseic^net un&

fcaiicct 1652. - Sanierte ge&erjeicfjnung für &aö ^tbum
^an&ora 6er «Sammlung Sijr, 190x140. - ^Imfterbam,

Sammlung 3* Sijc.

40 3flcmbrön6t im Slrbeit^üttcl

aufrecht fie^enb, bie J?än&e auf &ie Ruften geflutt. Um
1654. - ge&erjeic^nung. 188 x 132. - Slmfierbam, 3\ems

branöt^auö.

41 ^a^ SSftohcU im 3lr6eitöraum

5Recl)t6 neben &em Flamin ft§t ein rceiblic^eö 33?o&eü mit

entblößtem Cberförper. 2luf &er anderen (Bäte eine Stafs

felei. ^itU 50 er Sabre. - geberjeicbnung laviert, 200 x

189. - Cjcforb^ 3lfbmoleans5l}Zufeum.

42 2)ie S3crfc^tt)5rung beö €lau6iuö (^iöiliö

gegen bie 3^ömer. 5jic (Sibeölciflung auf bem ©aflmabl.

Um 1662. - ^eberjeicbnung lamert. i96xi8o, Snts

rcurföfüjje ju einem großen ©emälbe, t^a^ im neuen

2fmfierbamer 3\atbauö 1662 aufgeböngt, aber nicbt

übernommen mürbe. 2)aö 9}?itteljltü(f beö 25ilbeö/ baö

aiembranbt jerftücfelt bot, im StocJbolmer 3}?ufeum. -

STJüncben, Äupfcrfticbfabinett.

43 Stubie ju einem bcr Staalmeefter^
ßö ift ber linfö am Zi\(i} Si^enbe auf bem ©ruppenbilb

in 2lmf^erbam t>on 1662. - ^eberjeicbnung laoiert. 197 x

159. - Slmfierbam, üleicbömufeum.

44 Sc^lafenbe^ junget '=ffläbd)cn

am genfter. Um 1650. - Stobrfeberjeicbnung lat?iert. 162 x

174. - Stocf'bolm, 9^ationais50^ufeum.
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45 ^ic ^cfc^ncibung
5?iaria übergibt tcm .Oobcnprtcftcr fcoö Sefu^ünt. Um
1663. - gcbcrjcic^nung Iat>{crt» 219x194. - SJJüncbcn,

Sammlung Suliuö Soe^ter.

46 Xste SIufrtcBtung fcc^ ,^reuse6

(rnbc jocr Sabre. -Oiobrfcberjeic^nung la'omt 179x211.
Serltn, Jlupfcrfticbfabinett.

47 ©Ott crfc^etnt 2Ibrö6am
£»er ficf) 5u 23o&cn geworfen f)at. Um 1660. - j5e&er5etcf)nung.

197x266. - S^rc^^^cn, (Sammlung griefcric^ Sluguftö II.

48 Sie ©röbtegung (^^rtjtt

^mcite S^äiftc fcer 50er Sabre. - £at)ierte ^e&crjeic^nung.

124x151. Xk 2lnrcgung 5U tiefer Jlompofition fc^öpfte

9\embran&t auö einer &em (2arat»oggio jugefcf)riebenen

^eicbnung, t>k er !opiert ^at (in S)aaxUm, !Iet)Ierö 9}?ufeum).

3^aö t)orliegen&e S^tatt ift eine felbftän&ige D^eufc^öpfung.

- 'Berlin, Jlupferftic^ Kabinett,

Srud ber Silber bon ^.g.^ütte, be§ 2e£te§ ton

?ßocf(f)eI & STrepte, öeibe in 2eipäio
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